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CE-Kennzeichnung für Mologic BVPro® – patientennaher Sofortdiagnostiktest 
bei bakterieller Vaginose  
 
Hitado GmbH erhält exklusive Vertriebsrechte für BVPro® in Deutschland 
 
Mologic Ltd, ein Unternehmen, das mit einer leistungsstarken, personalisierten Diagnostika die  

Patientengesundheit verbessert, gab heute bekannt, dass BVPro® die CE-Kennzeichnung für 

In-vitro Diagnostikum erhalten hat; einem Schnelltest auf Sialidaseaktivität für die 

Untersuchung von bakterieller Vaginose. Zugleich gab das Unternehmen die Markteinführung 

des Tests sowie die Unterzeichnung einer Distributionsvereinbarung für 3 Jahre mit der Hitado 

GmbH, einer Tochtergesellschaft von Sysmex, die als ein führender Diagnostik-Anbieter auf 

patientennahe Sofortdiagnostik spezialisiert ist, bekannt.  

 

André Michel, Geschäftsführer Hitado: „Wir freuen uns auf die neue Zusammenarbeit mit dem 

britischen Hersteller Mologic und der deutschen, exklusiven Markteinführung des BVPro®, 

einem immunchromatographischen Schnelltest auf Sialidaseaktivität. Wissenschaftlich bereits 

seit Jahren etabliert, stellt Sialidaseaktivität einen Biomarker für bakterielle Vaginose dar. 

Somit kann mit einer einfachen, objektiven Sofortdiagnostik das Vorliegen einer bakteriellen 

Vaginose mit großer Sicherheit nun direkt in der Arztpraxis festgestellt werden.“ 

 

Die bakterielle Vaginose (BV) ist eine vaginale Gesundheitsstörung, die sich durch 

Scheidenausfluss bemerkbar macht und durch übermäßiges Wachstum atypischer Bakterien 

in der Vagina verursacht wird. Während BV keine kritische Erkrankung ist, geht sie jedoch 

häufiger mit schwerwiegenden medizinischen Komplikationen einher, von postoperativen 

Infektionen über eine erhöhte Ansteckungsgefahr mit geschlechtlich übertragbaren Infektionen 

wie Genitalherpes oder HIV bis hin zu einem erhöhten Frühgeburtsrisiko bei Schwangeren.  

 

 



 

 

BVPro® ist ein einfacher in 15 Minuten in der Praxis oder in der Klinik durchzuführender 

Soforttest für Patientinnen. Der Test weist Sialidase-Enzymaktivität im Vaginalabstrich nach, 

einem umfassend gesicherten klinischen Marker der bakteriellen Vaginose. Der nun CE- 

gekennzeichnete Test beruht auf dem Lateral-Flow Prinzip, so wie man es von 

Schwangerschaftstests kennt bei dem das visuelle Ergebnis leicht zu interpretieren ist. Der 

professionelle Test bietet somit eine schnell durchzuführende Alternative zu derzeit gängigen 

Methoden wie der mikroskopischen Analyse von Frischpräparaten und pH-basierten 

Farbänderungs-Assays an, welche häufig uneindeutige Ergebnisse liefern oder 

zeitaufwändiger sind.  

 

Mark Davis, Mitgründer und CEO von Mologic, sagte dazu: „BVPro® ist das nächste 

innovative Produkt aus der Diagnostika-Pipeline von Mologic, das die CE-Kennzeichnung 

erhält. Wir freuen uns sehr, dass wir solche Fortschritte in der Versorgung von Patienten mit 

Point-of-Care-Tests erzielen und es dadurch möglich machen, das verschiedene 

Erkrankungen frühzeitig behandelt werden, von Sepsis über Harnwegsinfektionen bis hin zu 

chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD). Das wir Hitado mit dem deutschlandweiten 

Vertrieb unserer Produkte beauftragen, ist ein großer Schritt für unser Unternehmen; wir 

freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unserem ersten offiziellen Distributor und auf weitere 

Vertriebspartnerschaften, die wir in anderen Regionen schließen wollen. 

 

Nähere Informationen erhalten Sie unter: 

https://mologic.co.uk/bvpro/ 

www.hitado.de/bakterielle-vaginose 

 
 
 
 
 
 
 


